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Die Insel Mykonos ist einer der bekanntesten griechischen Inseln und gehört zu der Inselgruppe der 

Kykladen. Mykonos oder auch das griechische Ibiza genannt, ist bekannt für seine fantastischen 

Strände, seine Beachclubs, das Nachtleben und die vielen Restaurants und Bars in der Chora. 

  

Früher eine der ärmsten griechischen Inseln, wurde Mykonos in den späten 1950er Jahren zu einem 

Bohemien Mekka und gehört heute zu den bekanntesten touristischen Destinationen Griechenlands.   

Alle Ortschaften bestehen charakteristisch für die kykladische Architektur aus weißen kubischen 

Häusern, altertümlichen Kirchen und kleinen schmalen gepflasterten Straßen und Gassen.  
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In Mykonos Stadt, gibt es zudem unzählige Boutiquen und Kunstgalerien zu entdecken, das 

berühmte „Little Venice“, ein atemberaubender Ort für traumhafte Sonnenuntergänge mit Blick über 

das Meer. Über der Stadt auf einem Felsen gelegen, sind die traditionellen Windmühlen zu sehen, 

welche auch von Little Venice aus zu bestaunen sind. 

 Die schönsten Strände befinden sich auf der südlichen Seite von Mykonos. Psarou, Super 

Paradise, Paradies, Platis Gialos, Paraga, Elia und Lia überraschen die Besucher mit weichem Sand 

und kristallklaren Wasser. Die Strandbars und Beachclubs sind den ganzen Tag geöffnet und ziehen 

viele Besucher zum Schwimmen, Schnorcheln, Surfen und allerlei anderen Aktivitäten an.  
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Auch kulturell hat Mykonos einiges zu bieten. Eine besonders attraktive Aktivität ist eine Bootsfahrt 

nach Delos, eine kleine Insel, die eine einzige offene archäologische Ausgrabungsstätte ist. Nach 

der Mythologie wurde auf Delos der Gott Apollo geboren. Darum gibt es hier ein ganzes Heiligtum, 

das diesem Gott gewidmet ist.  Incentive-Reisen nach Mykonos, in der Mitte der Ägäis, können leicht 

mit anderen Kykladen-Inseln, einschließlich dem weltberühmtem Santorini, kombiniert werden. 

Inselhopping ganz einfach gemacht – Fährverbindungen gibt es in den Sommermonaten mehrmals 

täglich zwischen allen Inseln. Die Kykladen sind im späten Frühling sehr angenehm zu bereisen - 

wenn die Landschaft noch grün ist, das Meer sich schon erwärmt hat oder auch im Spätsommer, 

wenn das Meer am wärmsten ist und der Trubel des Sommers vorbei ist. Hier können sie auch mit 

attraktiven Zimmerpreisen rechnen.   
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Mykonos ist keine große Insel – die Strände und die verschiedenen Ortschaften sind alle leicht mit 

öffentlichen Bussen, Mietwagen oder Roller zu erreichen. Die Hotels sind in der Regel sehr gut 

ausgestattet und extrem schön und stylisch eingerichtet. Dies gilt auch für einen Großteil der 

Beachclubs und Restaurants. Dementsprechend hoch ist das Preisniveau auf der Insel.   

 

Der internationale Flughafen der Insel wird mehrmals täglich von Athen angeflogen. Direktflüge aus 

Deutschland gibt es nicht an allen Tagen und nicht von allen deutschen Flughäfen. Mykonos wird nur 

in der Saison von Mai bis September regelmäßig aus Deutschland angeflogen.   
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Temperatur im Durchschnitt:   April 20°C / Mai 23°C / Juni 25°C 

Sprache:     Griechisch, Englisch 

Erreichbarkeit von Deutschland:  gut angebunden 

Flugzeit :     aus Deutschland Nonstop ca. 3 h  

 

Mykonos – allg. Infos 
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Kultur:     +++ 

Aktivitäten:   ++++ 

Lifestyle:     +++++   

Shopping:     ++++ 

 

Zeichenerklärung:  

+ = gut    +++++ = exzellent 

 

Preise allgemein:    €€ - €€€€ 

Durschnitt. Hotels:    €€€ - €€€€ 

Durschnitt. Essen:    €€ - €€€€ 

 

Zeichenerklärung:  

€ = preiswert   €€€€ = hochpreisig 
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Mykonos und die anliegenden Inseln (Kykladen) sind geprägt von einem sehr ptiruesquen Bild 

sowohl in der einheitlichen Bauweise (Bilderbuch Griechenland) als auch durch die traumhaften 

Strände. Durch die Historie haben die Inseln aber auch einiges an Kultur zu bieten, wie zum Beispiel 

die Ausgrabung auf der Nahe gelegenen Insel Delos. 

In erster Linie ist Mykonos aber der Hotspot für den Jet Set und Partypeople, bietet einen hohen 

Lifestyle, der sich im hochwertigem Design der Bars, Restaurants, Locations, Hotels und Clubs 

wiederspiegelt. Dieser Lifestyle ist dann aber auch in der Preisgestaltung spürbar. 

Bei der Planung sollte ein entsprechendes Budget von vornherein mit einkalkuliert werden. 

Die Erreichbarkeit ist trotz des Flughafens auf der Insel direkt von Deutschland nur eingeschränkt.  

Mykonos – Bewertung GPM LiveMarketing 
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GPM Einschätzung:   

-  Absoluter Hot-Spot in Europa 

-  Mix aus Jet Set, Party People und Celebrities 

-  Partyinsel mit Clubs in und outdoor 

-  Bilderbuch Griechenland 

-  Traumhafte Strände 

-  Super Restaurants und Beachclubs 

 

-  Mix aus Livestyle und Savoir vivre 

-  Trendsetting  

-  Hoher Anspruch an Design sowohl in den Hotels 

als auch in den Restaurants und Locations 

-  Eingeschränkt erreichbar 

-  Qualitativ hochwertig, aber auch entsprechend 
hochpreisig  
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Olaf Thiel und Friedemann Grase: Wir sind mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im internationalen 

Eventgeschäft die Köpfe bei der Beratung, Planung und Produktion von Incentive Reisen und 

Kongressen im Ausland. Das Rückgrat bildet unser Team, dass durch die zahlreichen Events 

geschult ist - insbesondere für den Bereich Guestmanagement und Reiseabwicklungen, für das die 

GPM LiveMarketing ein eigenes online-gestütztes Anmeldetool entwickelt hat.  

Zusätzlich erweitern und aktualisieren wir mehrmals im Jahr unser Wissen und Netzwerk durch den 

Besuch der großen Fachmessen im In- und Ausland. Natürlich helfen auch die regelmäßigen 

Produktionen und die Teilnahme an Fam Trips, zu welchen wir als Preferred Buyer eingeladen 

werden, so dass wir Ihnen Qualität, Sicherheit und ein besonderes Erlebnis garantieren können.  

Ihr Team 
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Olaf Thiel 

Projektleitung 

____________________________ 

GPM LiveMarketing GmbH  

Jägerstraße 67 

10117 Berlin 

Tel:       +49 30 4000 48 60 

Fax:       +49 30 4000 48 89 

Mobil:       +49 170 2175 982 

olaf.thiel@gpm-live.de 

 

 

Ihr Kontakt 

Wir freuen uns, wenn Ihnen diese kurze Einschätzung der Destination gefallen und vor allem bei 

Ihrer ersten Entscheidung geholfen hat. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zu Verfügung. 

www.gpm-live.de 


